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1. Ueber d i e  Doppelbrechwrhg d e r  8trnhlen 
electrischer Kraft; vow P e t e r  L e b e d e w .  

Seitdem H e r t z  uns die Mittel gegeben hat, die Conse- 
quenzen der electromagnetischen Lichttheorie experimentell zu 
priifen, und hierdurch ein unermessliches Gebiet der Forschung 
zuganglich machte , wurde das Bedurfniss rege , die Versuche 
in einem kleineren , fiir experirnenteile Arbeiten bequemeren 
Maassstabe ausfiihren zu k8nnen. Die ersten Bemuhungen in 
dieser Richtung machte Herr 0. Lodge') und in neuester 
Zeit hat Herr A. Righia)  eine Methode ausgearbeitet, welche 
bereits eine vielseitige Anwendung gefunden hat. 

Durch weitere Verkleinerung der Apparate ist es mir ge- 
ungen Wellen zu erzeugen und zu beobachten, welche nur noch 
nach Bruchtheilen eines Centimeters ( A  = 0,6 cm) zu messen 
waren , die also den iangsten Wellen des Warmespectrums 
naher kommen, als den yon H e r t z  urspriinglich benutzten elec- 
trischen Wellen; fur diese Versuche konnen die Parabolspiegel 
so klein genommen werden, dass zum -Nachweise der Brechung 
Prismen von etwas iiber ein Centimeter geriugen - es wurde 
hierdurch die Moglichkeit eroffnet , die H e r t z  'schen Grund- 
versuche auf das Gebiet der Krystalloptik z a  iibertragen und 
durch den Nachweis der Doppelbrechung in Krystallen zu 
vervollstandigen. 

Im Folgenden mogen diese Versuche kurz beschrieben 
und in Nachtragen die technischen Einzelheiten erlautert wor- 
den. Es sei hier noch die Bemerkung gemacht, dass Hr. R i g  h i 3, 

1) 0. L o d g e ,  Nature. 41. p. 462. 1890. 
2) A. R i g h i ,  Rend. Cent. Acc. d. Lincei (5). 2. p. 505. 1893. - 

Memorie. d. Acc. d. Bologna (5). 4. p. 487. 1894. 
3) A. R i g h i ,  1. c. p. 565. Die Erscheinungen in HolxblBcken, 

welche Hr. Mack (Wied. Ann. 54. p. 342. 1895) als Doppelbrechung 
Ann. d. Phys. 11. Cham. N. F. 66. 1 
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durch Nachweis der Circularpolarisation in Holzblocken die 
Erscheinung der Doppelbrechung bereits gefunden hat. 

I. Die Apparate. 

Bei der Wahl der Versuchsanordnung diente die classi- 
sche Anordnung Her t z ’ s  als Vorbild: in der Brennlinie eines 
cylindrischen Spiegels wurden die Schwingungen erzeugt, in 
der Brennlinie des empfangenden Spiegels befanden sich zwei 
geradlinige Resonatoren, welche von dem auffallenden W ellen- 
zuge erregt wurden ; nur waren hierbei alle Lineardimensionen 
hundertmal verkleinert. Eine solche Verkleinerung liess sich 

jedoch nicht ohne einigen Ahandenmgen 
durchfuhren : fur den Primarleiter wurde 
die von Herrn R igh i  (1. c.) gegebene Form 
gewahlt und die Erregung der Resonatoren 
wurde nicht durch den Secundarfunken, 
wie bei H e r t z ,  sondern nach Hrn. J. Kle-  
menhi& I) auf thermoelectrischem Wege 
gemessen. 

Der Primarleiter (Fig. I) bestand aus 
zwei Platincylindern Pl und YZ (je 1,3 mm 
lang und 0,5 mm dick), welche in Glas- 
rohren G, und G, eingeschmolzen waren; 
die Stromzufiihrung geschah durch Funken. 
welche von den Drahten B, und B, auf 
die Platincylinder iibersprangen. Dieser 
Primarleiter befand sich in der Brennlinie 

eines kreiscylindrischen Spiegels (Hohe 20 nim, Oeffnung 12 mm, 
Brennweite 6rnm)Z); um den Funken des Primarleiters in einem 
fliissigen Isolator uberspringen zu lassen, wurde der ganze 
Spiegel in ein Petroleumbad gesenkt - die erzeugten Strahlen 

G, 

Fig. 1 (nat. Gr.). 

bezeichnet, sind von Hrn. R i g h i  (1. c. p. 563) bereits fruher untersucht 
und in einwandsfreier Weise (p. 563) durch das in verschiedenen Rich- 
tungen verschiedene Leitungsvermogen des Holzes erklgrt worden. 

1) J. Klemen6i6 ,  Wied. Annal. 42. p. 416. 1891 und 50. 
p. 175. 1893. 

2) Die Form eines Kreiscylinders wurde der voii Hertz nnge- 
wandten parabolischen Form wegen der leichteren Herstellung vorge- 
zogen. 
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konnten durch ein dunnes Glimmerfenster ungestort in den 
Luftraum austreten ; eine passend angebrachte Schraube ge- 
stattete die Llnge des Primarfunkens ( I  = 0,02 mm) zu reguliren. 
Als Stromquelle diente ein mittelgrosses Inductorium (30 Unter- 
brechungen pro Sec.), dessen Secundarkreis durch einen Con- 
dcnsator C (und einen Wassermiderstand W )  unterbrochen 
war, um die dem Primarfunken schadlichen Nachentladungen 
des Inductoriums zu vermeiden. 

Durch einen ‘zweiten parabolischen Cylinderspiegel, welcher 
dem Hertz’schen genau nachgebildet war (Brennweite 1,4 mm 
Hohe 20 mm, Oeffnung 12 mm) wurden die Strnhlen auf zwei 
geradlinige (je 3 mm lange) Resonatoren concentrirt. An den 
einander eugekehrten Enden der Resonatoren B, und R, (Fig. 2) 
waren sehr diinne (d = ca 0,01 mm) Drahte aus Zisen resp. 
Constantan angelothet , welche zwei in einander geschlungene 
(je 0,3 mm grosse) Oeeen bildeten; an jedem Resonator war 
in der Mitte (d. h. im Knotenpunkt seiner electrischen Eigen- 
schwingung) ein federnder , in der Ebonitplatte B befestigter 
Zuleitungsdraht angelothet. 
Werden die Resonatoren er- 
regt, so entladen sie sich bei 
jeder Schwingung theilweise 
durch die Drahte des Thermo- 
elements, deren Erwarmun,g 
soiort durch ein empfindliches 

Fig. 2 (nat. Gr.) 

Galvanometer (1 Scth. = 6,10-9 Amp. bei I’ =0,62 Ohms) an- 
gezeigt, und durch seinen ersten Ausschlag gemessen wurde. 
Urn das empfindliche Tbermoelement vor l~uftstromungen zu 
schiitzen, wurde der Secundarspiegel in einer , mit einem 
Glimmerfenster versehenen Scbiitzhalle angebracht. 

Beide Spiegel standen auf einem Spectrometer ; die Brenn- 
linie des Primarspiegels war unveranderlich vertical aufgestellt, 
wahrend der Secundarspiegel, der am beweglichen Arme 
des Spectrometers angebracht war, um den Strahl als Axe 
gedreht werden konnte. Die gegenseitige Entfernung bei- 
der Spiegel betrug bei den meisten Versuchen 10 cm (was 
der Entfernung von 10 Metern bei den Hcrtz’schen Ver- 
suchen entspricht) ; unter diesen Umstanden erreichen die 
Galvanometerausschlage 20-30 Scalentheile. 

1 *  
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11. Die Hertdschen Qrundversuche. 
Mit den beschriebenen Apparaten lassen sich die H e r t z -  

schen Grundversuche mit Leichtigkeit wiederholen. 

a) D i e  P o l a r i s a t i o n .  

Fiir die Polarisationsversuche bediente ich mich eines 
quadratischen 2 x 2 cm grossen Gitters, welches aus 20 dunnen 
Drahten gebildet war; das Verhalten des Gitters bei parallelen 
und gekreuzten Brennlinien der Spiegel ist identisch mit dem- 
jenigen, welches H e r t z  gefunden hat. 

Die auslaschende Wirkung des Gitters ist fur die ange- 
wandte Beobachtungsmethode von Wichtigkeit , da sie sofort 
das Vorhandensein storender Nebenumstande (directe Ferne- 
wirkung des Inductoriums auf das Galvanometer etc.) zu er- 
kennen gibt. Bei allen weiter unten beschriebenen Ver- 
suchen befand sich ein etwas griisseres Polnrisationsgitter vor 
dem Primarspiegel und jede Beobachtung wurde bei zwei 
Gitterstellungen wiederholt ; die Differenz der Galvnnometeraus- 
schlage konnte hier nur durch die durchgegangene electrische 
Schwingung bedingt sein. 

b) In te r fe re ,nz .  

Ohne Schwierigkeiten lasst sich mit Hilfe zweier ebener 
Spiegel nach der Methode von Herrn L. Boltzmannl.) die 
W ellenlange der angewandten Schwingung bestimmen : auf das 
Maximum , welches bei den1 Gangunterschiede 0 cm. auftritt, 
folgt bei einem Gangunterschiede von 0,2-0,3 cm ein gut 
ausgepragtes Minimum , auf welches wiederum ein schwaches 
Maximum bei 0,5 - 0,6 cm Gangunterschied folgt; bei grosseren 
Gangunterschieden sind keine periodischen Schwankungen mehr 
zu erkennen - ein Beweis, dass die untersuchte Schwingung 
stark gedampft ist. Nach diesen Beobachtungen wurde die 
Wellenlange h = 0,6 cm anzunehmen sein, wie sie sich auch 
aus den geometrischen Abmessungen der Apparate ergielk 

1) L. B o l t z m a n n ,  Wied. Ann. 40. p. 399. 1890. 
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c) G e r a d l i n i g e  Ausbreitung. 

Stehen die Spiegel in 10 cm gegenuber, so lassen sich 
die Versuche mit der Durchlassigkeit der Isolatoren (Ebonit, 
Glimmer, Glas) und der Schirmwirkung der Leiter (Metalle) 
mit Leichtigkeit ausfiihren. 

Entfernt man den Secundarspiegel von dem primaren, SO 

nehmen die Galvanometerausschlage ab, und zwar etwas schneller 
als direct proportional der Entfernung. 

Kine geometrisch scharfe Begrenzung hat der Strahl nicht ; 
jedoch lasst sich seiue Richtung auf 3 Grad genau angeben. 

d) D i e  Ref l ex ion .  

Fur den Nachweis der Reflexion geniigt ein ebener Metall-. 
spiegel von 2 x 2 cm. Um das Verhalten anisotroper Flachen 
zu zeigen, kann man sich mit Vortheil des beschriebenen Po- 
larisationsgitters bedienen. 

e) Die Brechung .  

Um die Brechung nachzuweisen, geniigt ein kleines 
Ebonitprisma (1,8 cm hoch, 1,2 cm breit, Brechungswinkel 
45 Grad), welches kaum 2 g wiegt (bei H e r t z  war das Ge- 
wicht des Prismas cat. 600 kg). 

Das Prisma wurde auf dem Spectrometertisch aufgestellt, 
der Primarspiegel befand sich in 3 cm Abstand, wahrend die 
Xntfernung des Secundarspiegels vom Prisma 7 cm betrug; 
die Reobachtungen wurden in iiblicher Weise fur die beiden 
Minimumstellungen gemacht. Der Secundarspiegel wurde unter 
verschiedenen Winkeln aufgestellt und die zugehorigen Gal- 
vanometerausschlage notirt (den Einfluss der wechselnden Be- 
schaffenheit des Primarfunkens kann man durch geeignete 
Reihenfolge und Haufung der Beobachtungen abschwachen). 
Tragt man die Beobachtungen graphisch auf, so lasst sich die 
Lage des Maximums auf ca. 3 Grad genau bestimmen. Es 
sei hier bemerkt, dass ein 1,2 cm breites Metalldiaphragma, 
welches dicht vor dem Prisma aufgestellt wird, die Lage des 
Maximums im gebrochenen Strahle kaum beeinflusst, wenn- 
gleich das Maximum hierbei riel verwaschener erscheint ; auf 
die Anwendung des Diaphragmas wurde deshalb verzichtet. 
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Aus dem Ablenkungswinkel von 30 Grad berechnet sich 
der Brechungsexponent des Bbonits zw n = I,& 

Die Quadratwurzeln aus den von verschiedenen Beobach- 
tern I) fur Ebonit gefundenen Dielectricitatsconstanten liegen 
zwischen 1,4 und 1,s. Wenn wir, nach H e r t z ,  den Brechungs- 
exponenten, welch unter oben beschriebenen Bedingungen ge- 
funden werden, auch kein zu grosses Gewicht beimessen wollen, 
so sind wir dennoch zu dem Schlusse berechtigt, dass in diesem 
Falle innerhalb der Beobachtungsfehler das Maxw ell'sche 
Gesetz gilt. 

111. Die Doppelbrechung. 

Die Dimensionen der beschriebenen Apparate erlaubten 
. es , die optischen Grundversuche mit krystallinischen Medien 
durchzufuhren. Aus verschiedenen krystallinischen Korpern 
erwies sich der natiir2iche rhombische Schioefel als vorzugliches 
Material sowohl wegen seines ausgezeichneten Isolationsver- 
mijgens als auch wegen einer genugencler Brechungsdifferenz 
beider Strahlen. Da die Dilectricitatsconstanten fur verschie- 
dene Richtungen aus den Messungen von Herrn L. Bo l t z -  
mann2)  bekannt sind, so wird im Folgenden die Orientirung 
der Schnitte auf die grosse (Dg), die mittlere (Bm) und die 
kleine (Dk)  Dielectricitatsaxen bezogen. 

# 

a) P r i s m a t i s c h e  Ablenkung .  

Aus zwei sehr nahe gleichen, gut ausgebildeten Krystallen 
wurden zwei ganz gleiche Prismen (1,8 cm hoch, 1,3 cm breit, 
je  25 Grad Brechungswinkel) ausgeschnitten ; die brechende 
Kante des ersten war der grossen ( B g ) ,  die der zweiten der 
kleinen (Bk) Dielectricitatsaxe parallel. Die Ablenkungswinkel 
fur die der brechenden Kante parallelen electrischen Schwin- 
gungen wurden in derselben Weise bestimmt, wie fur das 
Ebonitprisma und hieraus die Brechnngsexponenten berechnet; 
die Nessungen ergaben 

ng = 2,2, 
12b = 2,0,. 

1) Vgl. Landolt 's  Tabellen. 2. Aufl. p. 196. 1894. 
2) L. B o l t z m a n n ,  Wien. Ber. 11. i0. p. 342. 1874. 
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Wenn die absoluten Werthe der Brechungsexponeriten , wie 
oben erwahnt, etwas unsicher sein mogen, so kann ihre Diffe- 
renz bei der gewahlten Versuchsanordnung nur durch die ver- 
schiedene Orientirung der Krjstallaxen bedingt sein. 

Die Quadratwurzeln ails den von Herrn L. B o l t z m a n n  
(1. c.) gemessenen Dielectricitatsconstanten sind 

vu, = m77 = ?,l& 

p,Dk = y3,511 = 1.95. 
Diese Versuche berechtigen somit zu dem Schlusse, class 

electrische Wellen im krystalliiiischen Schwefel doppelt ge- 
brochen werden und dass auch fiir diese Eubstanz das M a s -  
w ell 'sche Gesetz innerhalb der Beobachtungsfehler gilt. 

Es staud mir leider kein drittes Krystall zur Verfiigung, 
aus welchem ich ein Prisma fur die Bestimmung von n," her- 
ausschneiden konnte. 

b) Nico l ' sches  P r i s m s .  
Die gefundeneii Brechungsexponenten gestatteri den Winkel 

der Totalreflesion an Ebonit fur den ,,mittleren.' Brechungs- 
exponenten des Schwefels zu berechnen und ein Nicol fiir 
electrische Schwingungen zu baueii. In  folgender Weise wurde 
dieses Nicol ausgefiihrt: ein Parallelepipedon (2 x 1,8 x 1,2 cm), 
aus krystallinischem Schwefel, dessen Dielectricitatsaxen den 
Kanten parallel sind, wurde durch einen ebenen Schnitt, 
welcher durch die B, geht und einen Winkel von 50 Grad mit 
D, bildet in zwei Stucke getrennt und zwischen diesen eine 
ebene (ca. 1,8 mm dicke) Ebonitplatte eingeschoben: ein in 
der Richtung cler D, auffallender Strahl wird in zwei Com- 
ponenten zerlegt, welche parallel zu D,, bez. zu Dk schwingen 
und von welchen die erste an der Ebonitplatte total reflectirt 
wird und seitlich austritt, wiihrend die zweite Componente un- 
gehindert durchgeht. 

Mit diesem Nicol lassen sich die bekannten optischen Ver- 
snche ohne Weiteres wiederholen. 

Sind die Spiegel einarider gegenuber gestellt und ihre 
Axen parallel, so mird der Strahl ,,ausgelijscht'-, I )  sobald die 

1 )  Die Ausloechung ist in diesem Falle keine vollkommene, daa 
vom Maximxlausschlage betragcnde Cfalvanometer giebt eirie kleine, ca. 
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D, der electrischen Schwingung parallel ist (durch Verschie- 
bung des Secundkrspiegels Yasst sich nachweisen, dass in diesem 
Falle der Strahl seitlich abgelenkt wird); wird nun das Prisma 
urn den Strahl als Axe um 90 Grad gedreht, so geht die Strahlung 
hindurch, was sich sofort durch den Galvanometerausschlag 
(20 Scth.) bemerkbar macht. 

Sind die Spiegelaxen gekreuzt, so giebt das Galvanometer 
keinen Ausschlag, so lange das Nicol eine der Hauptstellungen 
hat; eine Drehung urn 45 Grad genugt, um sofort einen Gal- 
vanometerausschlag (1 5 Scth.) hervorzurufen. 

c )  1. / 4 U n d u l  a t i o n s p l  ii t t c h en. 

Der Versuch mit einem 3.14 UndulationsplBttchen, welcher 
die Grundlage aller Interferenzerscheinungen in krystallinischen 
Platten bildet, lasst sich in folgender Weise leicht ausfuhren : 
aus einem Schwefelkrystall wird eine quadratische 2 x 2 cm 
grosse und 0,6 ern dicke Platte so ausgeschnitten, dass die B,  
und U L  in ihrer Ebene liegen; fur die Wellenlange ib = 0,6 cm 
findet in dieser Platte ein Gangunterschied von m i 2  statt. 

Bringt man diese Platte zwischen die gekreuzten Spiegel, 
so wird folgendes beobachtet : sind die beiden Dielectricitats- 
axen den Brennlinien der Spiegel parallel, so bleibt das Feld 
dunkel, das Galvanometer giebt keinen Ausschlag ; dreht 
man nun die Platte um den Strahl um 45 Grad, so wird der 
durchgehende Strahl circular polarisirt und das Galvanometer 
giebt sofort einen Ausschlag (1 5 Seth.). 

Fuhrt man in den circularpolarisirten Strahl ein zweites 
A/ 4 Undulationsplattchen so ein, dass die gleichnamigen Die- 
lectricitatsaxen beider Platten senlirecht gegen einander stehen, 
ss bleibt das Galvanometer in Ruhe - das Feld ist wieder 
dunkel. 

Versuche mit dickeren Krystallplatten geben keine Er- 
scheinungen , welche den bekannten optischen analog waren; 
dies lasst sich durch die grosse Dampfung der benutzten 
Wellenbewegung (siehe oben) ungezwungen erklaren. 

Ablenkung , die sich durch Diffractionserscheinungen vollkommen er- 
kliiren lasst. 

- _ _ ~  
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Wenn die beschriebenen Versuche auch nicht zahlreich 
sind, so geniigen sie doch die Anschauung, welche Maxwell 
bereits im Jahre 1862 uber das Verhalten electrischer Wellen 
in krystallinischen Medien ausgesprochen hat , zu erlautern 
und das identische Verhalten der electrischen und der Licht- 
wellen auch in diesem complicirterem Falle hervortreten zu 
lassen. 

N 8 oh t r  iig e. 

Bei der Darstellung der oben beschriebenen Versuche 
glaubte ich einige Einzelheiten , welche die Grundlage der 
Versuche nicht beriihren, iibergehen zu konnen. Da bei der 
Wiederholung und Weiterfiihrung dieser Versuche die Einzel- 
heiten willkommen sein konnen, mogen hier eingehend er- 
ortert werden. 

1. Der Primtirleiter. 

Aus verschiedenen Anordnungen des Primarleiters er.wies 
sich die von R i g h i  a19 die geeignetste; Zuleitungen von 
schlechtleitendeu Kor- 
pern und verdunnten 
Eiectrolyten an Stelle 1 
der Righi’schen Luft- 
funken beeintrachtigten 
die Wirkung des Pri- , 

marleiters .nicht, waren j 
aber aus technischen j 
Griinden unzweck- 
massig. 

Als Halter fur den i 
Primarleiter diente ein j 

I 

RahmenRRRR(Fig*3), 1. _.__.__.___._______- ---.---! 

Fig. 3. 
welcher aus einem Glas- 
rohre bestand; an diesen wurden dessen beide Halften G, und 
G, in Zinkfassungen mit Schellack angekittet. Wurde die 
Schraube Y angezogen, so deformirte sich der Rahmen und 
die Lange des Primarfunkens (1 = O,O2 mm) konnte auf diese 
Weise mit geniigender Feinheit regulirt werden ; hierbei ex- 
schien der wirksamste Primarfunken als ein schwaches Stern- 
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chen. Es sei noch bemerkt, dass die beiden Halften des Pri- 
marleiters sehr fest eingekittet werden mussen, da bei der 
Bildung des Primarfunkens das Petroleum plotzlich verdampft, 
die beiden Halften mit grosser Kraft auseinander zu treiben 
und die Funkenlange uber das giinstigste Maass zu ver- 
grossern sucht. 

An deniselben Rahmen R R R R (Fig. 3) wurde auch der 
Primarspiegel S 8 befestigt ; um den Primarleiter genau in 

die Brennlinie des Spiegels zubringen , diente eine 
Schablone (Fig. 4) ; der Primarleiter wurde etwas 
naher zum Spiegel befestigt, als die Halfte des 
Krummungsradius betrug , um die Randstrahlen zu 

F ~ ~ .  4. corrigiren. Hierauf wurde der Rahmen in das 
Petroleumbad B B (Fig. 3) gesenkt; diese Anord- 

nung hat noch den wesentlichen Vortheil, dass fur eine ge- 
gebene Periode die Wellenlange in Petroleum kleiner ist als 
in Luft und somit bei gegebenen Dimensionen des Spiegels 
die Diffractionserscheinungen wesentlich kleiner werden. 

Die Primarleiter mussen oft erneuert werden, da sie durch 
Zerstauben des Platins etwa nach hundert Stromschlussen 
unbrauchbar werden. 

Nach der ganzen Untersuchung erfordert die Behandlung 
des Primarleiters bei weitem die grosste Uebung und Aufmerk- 
samkeit, da die Erregung desselben in einer complicirten, sich 
der Beschreibung entziehenden , Weise von der Electricitats- 
zufuhr abhangt. 

Bus den verschiedenen Anordnungen, welche ich zu prii fen 
Gelegenheit hatte, bewahrte sich die beschriebene (Fig. 1, 
p. 2) am besten. Die Grosse des Condensators C und des 
Wasserwiderstandes W ist von dem angewandten Inductorium 
(und der Regulirung seines Unterbrechers) abhangig , die 
gunstigsten Abmessungen werden durch gleichzeitige Variation 
beider Apparate gefunden; fur das von mir benutzte Induc- 
torium l), welches mit einem D e sp  r e z ’ schen Unterbrecher 
versehen war und bei acht Accumulatoren einen Maximal- 
funken von 12 cm gab, geniigte eine Leydnerflasche, die aus 
einer Glasrohre (d= 1 cm) gebildet war und eine Zinkbelegung 

1) Von Carpentier in Paris. 
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von nur 5 cm Hohe hatte; als Widerstand diente eine Wasser- 
saule von 5 mm Durchmesser und 20 cm Lange. 

Aus Qorversuchen, welche ich mit verschiedenen Primar- 
leitern anstellte, ergab sich, das die gunstigste Lange des 
Primarfunkens in roher Annaherung der Wellenlange propor- 
tional ist. Ein quantitativer Zusammenhang zwischen der 
Lange der Funkenstrecke und den Dimensionen des Leiters 
einerseits und der ausgestrahlten Energiemenge andererseits 
lasst sich bei solchen Entladungserscheinungen nicht angeben; 
er wurde sich vielleicht in der Weise schatzen lassen, dass 
bei der Verdoppelung der Wellenrange die verfiigbare Energie- 
menge auf das Zehnfache gesteigert wird (wodurch die Unter- 
suchung sofort vie1 leichter wird). Einer weiteren Verkleine- 
rung der Wellenlangen stellen sich grosse Schwierigkeiten ent- 
gegen; die kleinsten Apparate, mit welchen ich noch nach- 
weisbare Wirkungen bekam , entsprachen einer Wellenlange 
von 3 mm ; die ausserordentlich geringe ausgestrahlte Energie- 
menge und die technischen Schwierigkeiten bei der Herstellung 
der Apparate haben mich von der weiteren Verkleinerung der 
Wellen abgehalten. 

Wendet man fur den gegebenen Resonator einen grosseren 
Primarleiter a n ,  wie Righi  l) angegeben hat, so nimmt 
die ErreguDg des Resonators zu; da hierbei die Haupt- 
schwingung eine langsamere ist, so nehmen bei den beschrie- 
benen Grossenverhaltnissen der Spiegel die Diffractionerschei- 
nungen dermaassen zu , dass der Parallelstrahlenbiindel sehr 
unscharf wird. 

2. Die Resonatoren .  
Boi der Wahl der Beobachtungsmethode habe ich die 

bolometrische und die thermoelectrische Methode verglichen 
und die letztere empfindlicher gefunden ; dies erklart sich 
dadurch, dass mit abnehmenden Dimensionen die Empfindlich- 
keit des Bolometers abnimmt, wahrend die des Thermoele- 
mentes constant bleibt. 

Die Resonatoren mit den Zuleitungsdrahten werden am 
einfachsten in der Weise hergestellt, dass man das Drahtende 

1) A. Righi,  Memorie d. R. Accad. di Bologna (5) 4. p. 500. 1894. 
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passend (wie Fig. 5 im vergrosserten Maassstabe zeigt) um- 
biegt und diese Drahtose mit Weichloth ausfiillt. l) 

Die .Herstellung des Thermoelementes aus sehr diinnen 
Drghten (d = ca. 0,Ol mm) erscheint vie1 schwieriger zu sein, 

als sich nach einiger Uebung herausslellt. Die 
kauflichen Drahte von Constantan und &ken 
von D = 0,025 mm 2, werden in etwas ange- 
warmtem verdiinntem Konigswasser vorsichtig ab- 
geatzt und ihr Durchmesser wird mit den Ocular- Fig. 5. 
mikrometer eines 20mal vergrosserten Mikroskops 

gemessen. Durch eine Zwinge werden die bereits in der Ebonit- 
platte montirten Resonatoren zusammengehalten und nun die in 
einander geschlungenen Drahte 7 des Thermoelementes auf die- 
selben gelegt und unter Anwendung von Lothwasser mit Weich- 
loth gelothet; da der Lothkolben sehr klein sein muss, ist es 
nothwendig ihn durch eine kleine, mit ihni fest verbundene, 
Gasflamme dauernd zu erwarinen. Bei den kleinen Dimen- 
sionen ist es nicht ganz leicht die gewunschten Abmessungen 
des Thermoelementes sofort zii treffen und es empfiehlt sich 
deshalb gleichzeitig mehrere Resonatorpaare herzustellen, urn 
das beste aussuchen zu konnen. 

Nachdem man das Lothwasser abgespiilt hat, erweist 
sich in den meisten Fallen, dass das Thermoelement keinen 
gslvanischen Strom leitet; schaltet man ein solches Thermo- 
element zwischen die Pole der Secundarspule eines Induc- 
toriums ein, so geniigt es, den Primarstrom auf eiiien Moment 
zu schliessen, urn einen dauernden metallischen Contact im 
Thermoelement herzustellen ; der galvanische Widerstand eines 
solchen Thermoelemeiites lag zwischen 0,5 und 2,O Ohm. 

Um die Empfindlichkeit des Thermoelementes zu steigern, 
habe ich mit Erfolg versucht, die Resonatoren in Glaskugeln 

1) Die Dicke des Resoiiators muss kleiner sein, als ein Drittel 

2) Bezogen von H a r t m a n n  & B r a u n  in Bockenheim-Frankfuit a.M. 
3) Die DrSihte beider Halften jeder Drahtose des Thermoelementes 

mussen moglichst nahe aneinander sein, damit der Umfang des Thermo- 
elementes moglichst klein ist gegenuber dem Umfange der Resonatoren; 
andernfalls wird die Periode der Eigenschwingung der Resonatoren stark 
beeinflusst. 

seiner Lange. 

Fig. 2 (p. 5) ist demnach nur als Schema aufzufassen. 
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einzuschnielzen , welche dann mit einer S p r  engel 'schen 
Quecksilberluftpumpe moglichst vollkommen evacuirt und hier- 
auf zugeschmolzen wurden ; dadurch wurde die Abkuhlungs- 
geschwindigkeit des Thermoelementes wesentlich verkleinert 
und dementsprechend die Empfindlichkeit erhoht; die Reso- 
natoren wuideii so eingeschmolzen, dass sic sich im Brenn- 
punkte der GlasoberAache befanden, welchi? dnnn von aussen 
versilbert wurde. Wenngleich diese Methode wesentliche ex- 
perimentelle Vorziige besitzt, glaubte ich dennoch die Arbeit 
mit Resonatoren in Luft durclifuhren zu niijssen, uin der 
H e r  tz'schen Anordnung moglichst nahe zu bleiben. . 

3. Dns Galvanonie ter .  
Die unvermeidlichen Schwaiikungen der Teinperatur des 

Thermoelementes und das rcgelmaissigere Functioniren des 
Primarleiters bei kurzdauernden Stromschliissen niachten die 
Anwenduiig eines Galvanometers von kleiner Schwingungs- 
dauer ( r / 2  = 3 Sec.) erforderlich ; das Galvaiiometer nach 
d u  B o i s  und R u b e n s  l) init einem extraleichten Sadelsystem 
(Lange der Magnete = 3 nim) hat sich hierbei vorzuglich be- 
wahrt. Die ausseren magnctischeii Storungen wurden 2, durch 
einen Cylinder von aufgerolltem Eisenblech (Wandstarke ca. 
2 cm), welcher an die Stelle des Glasgehauses gesetzt wurde, 
ca. 5ma l  schwacher gemacht. 

4. Die  s t o r e n d e n  E i n f l u s s e .  
1st das Polarisationsgitter so gestellt, dass die electrischen 

Schwingungen auf die Resonatoren riicht fallen konnen , so 
kann eino Reihe storender Nehenursachen dennoch Galvano- 
meterausschlage hervorrufen ; es ist vortheilhaft dieselben mog- 
lichst (auf 1-2 Scth.) zu reduciren. 

a) Jhgnetisclte Arafle,  welche das Inductorium und die 
stromleitenden Drahte hervorrufen, ltann man durch passende 
Stellung des Inductoriums und durch Unwinanderwinden der 
Zuleitungsdrilhte unschadlich machen. 

b) Xlectrostatische h-rafle der Zuleitungen zum Primar- 
leiter konnen i n  dem Stromkreise des Thermoelementes perio- 

Bezogen yon K a y s e r  & S c h m i d t  in Berlin. 

._ 

1) H. d u  B o i s  u. H. R u b e n s ,  Wied. Ann. ib. p. 236. 1893 

2) Vgl. G .  Wiedemann's  Lelire v. d.  Elecrr. 3. p. 296. 1883. 
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dische Ladungen erzeugen, welche sich durch d:is Thermo- 
element ausgleichen und Galvanometerausschlage verursachen; 
diese Storungen werden durch umeinander gewundene Drahte 
des Thermokreises , bez. durch Anbringen einer metallischen, 
zur Erde abgeleiteten Hulle urn den Secundarspiegel wesent- 
licli verkleinert. 

c) Elet+rische Oscillationen von grosser Wellenlange , falls 
dieselben in dem Zuleitungssystem des Prirnarleiters (z. B. durch 
Seitenfunken) entstehen und inducirend auf den Stromkreis 
des Thermoelements wirken , rufen unter Urnstanden enorme 
Galvariometerausschlage hervor. 

d) Bie Warmestrahlung des Primarleiters, welche nach den- 
selben Gesetzen wie die erzeugte electrische Schwingung re- 
flectirt und gebrochen wird, ist so gering, dass sie keine nach- 
weisbare Erwarmung des Thermoelements rerursacht. 

5. D i e  Beobachtungen.  
Die langsame Wanderung des Nullpunktes des Galvano- 

meters, wie sie durch die Schwankungen der Zimmertemperatur 
bedingt wird, zieht keine weiteren Nachtheile. mit sich, da bei 
der lturzen Schwingungsdauer (t / 2 = 3 Sec.) der Galvano- 
meterausschlag auf 1 Scth. genau leicht zu bestimmen ist. 

Eine wesentlich grossere Uiisicherheit wird durch die In- 
constanz des Primarfunkens bedingt l) ; diese kann man durch 
eine passende Reihenfolge der Beobachtungen abschwachen, 
indem man die rerschiedsnen Messungen einzeln mit einer be- 
stimmten Messung vergleicht: es lassen sich dann die Mes- 
sungen unschwer auf eine constante Wirksamkeit des Primar- 
funkens reduciren. Als Beispiel moge hier eine Bestimmung 
der Lage des nbgelenkten Strahles fur das Schwefelprisma (Pg) 
dien en. 

I n  der Tab. I sind die beobachteten Galvanometeraus- 
schlage in Scalentheilen (d. h. die Differenzen bei zwei Gitter- 
stellungen) gegeben; unter y o  sind die Lagen des Secundiir- 
spiegels auf dem Kreise des Spectrometers bezeichnet ; durch 

1) Hauptstichlich scheint diese Inconstanz durch nicht genugend 
feste Verbindung der Primilrleiterhsllften mit dem Rahmen bedingt zu 
sein, was sich durch die rasche Vergresserung des Primarfunken bemerk- 
bar machte. 
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1) Die zweite Beobachtungsreihe wurde mit einem neuen Prim& 
leiter durchgefuhrt. 
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die Pfeilchen ist die Reihenfolge der Beobachtungen ange- 
deutet. Wahrend der Versuchsreihe wurde der Primarfunken 
viermal regulirt. 

Tabe l l e  I. 

Macht man die Annahme, dass sich der Primarfunke 
regelmassig verandert, so kann man die beobachteten Aus- 
schlage in ublicher Weise auf eine constante Wirksamkeit 
des Primarfunkens (20 Scth. bei yo = 150O) reduciren; Tab. I1 
stellt die reducirten Ausschlage dar. 

T a b e l l e  11. 

In derselben Weise wurde fiir die andere Minimumstel- 
lung beobachtet. I n  der Tab. I11 sind die Mittelwerthe zweier 
Beobachtungen I )  fur die beiden Schwefelprismen (PB) und !Pk) 
zusammengestellt und auf Fig. 6 graphisch abgebildet. 

Tabe l l e  111. 

1) Die zweite Beobachtungsreihe wurde mit einem neuen Prim& 
leiter durchgefuhrt. 
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Fig. 6 .  

Aus der Fig. 6 wiirden sich die Maxima ergeben 
Pg 148O und 214O 
Pk 153 ,, 205 

ng = 2,26 
Hieraus berechnen sich die Brechungsexponente ( g =  259 

nk = 2,oo. 
Alle anderen Beobachtungen wurden in derselben Weise 

ausgefuhrt und reducirt. 

6 .  D i e  S c h w e f e l p r a p a r a t e .  
Der naturliche krystallinische Schwefel l) erfordert bei 

seiner mechanischen Bearbeitung einige Vorsichtsmaassregeln, 
da er die geringsten localen Erwarmungen, wie solche durch das 
Sagen oder selbst durch die Beriihrung mit den Fingern her- 
vorgerufen werden, nicht aushalt ohne zu zerspringen. 

1st es moglich den ganzen Krystall fur ein einziges Pra- 
parat zu opfern , so ist die Arbeit rasch, sicher und leicht 
durch Abreiben des Krystalles auf einem ausgespannten Stucke 
Glaspapier zu bewerkstelligen. 1st es durchaus nothwendig 
aus demselben Krystalle zwei Praparate herzustellen, so ist 
es vortheilhaft, in der gegebenen Richtung zwei ca. 2 mm von 
einander abstehende Schnitte anzulegen und mit einer nicht 
zu feinen Laubsage abwechselnd in dem einen und in dem 
anderen vorsichtig zu siigen: der Krystall birst zwar unter 
der Sage, die Risse gehen aber immer in die verhaltniss- 

1) Die Krystalle wurden von J. B o h m  (Mineralienhandlung) in 
Wien bezogen. 
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massig schwache Zwischenschicht ; die weitere Bearbeitung ge- 
schieht durch Abreiben. 

Unter stetiger Controlle mit einem Anlegegoniometer 
lassen sich die Winkel leicht auf einen Grad genau nach Vor- 
schrift herstellen. 

Schliesslich sei noch die Bemerkung gemacht , dass die 
kleinen Wellen einer ausgedehnten Anwendung fahig sind, 
da schon bei massig grossen und zugleich optisch vollkomme- 
nen Apparaten die Diffractionserscheinungen weit in den 
Hintergrund zuruckdrangt werden konnen und fur einwands- 
freie Messungen leicht zu beschaffende Quanta der zu unter- 
suchenden Substanzen genugen ; hierdurch wird es moglich 
die einfachen Bedingungen, an welche wir bei den optischen 
Versuchen gewohnt sind , auch fur die Optik Hertz’scher 
Wellen zu verwirklichen. 

Moskau ,  Physik. Laborat. d. Univ., im April 1895. 

bun. d. Phys. u. Chem. N. F. 66. 




